
Juni 2011: Pfarrer macht Abitur 
 
Im Oktober werden im Kirchenkreis  Arnsberg Pfarrer und Pfarrerinnen  und eine  Religionspädagogin 
in den Schulen besucht, wo sie evangelische  Religion unterrichten. Bis dahin werden in loser Folge in 
UK Interviews mit ihnen erscheinen. Ein Gespräch mit Pfarrer Ulrich Homann, Schulreferent im 
Kirchenkreis Arnsberg, eröffnet die Reihe. Die Fragen stellte ihm Kathrin Koppe-Bäumer.  
 

1. Seit 2005 bist du Religionslehrer am Städtischen Gymnasium in Meschede. Gibt es viele 
Schüler/innen, die Religion  als Abiturfach wählen? Warum tun sie das? 

Religion gehört zu den Pflichtfächern. Wer nicht an einem Religionskurs teilnehmen möchte, 

muss als Ersatzfach das Fach "Philosophie" belegen. Insgesamt sind die Relikurse gut belegt. 

Auch Schüler mit anderer Konfession können am evangelischen Unterricht teilnehmen. 

Es macht generell nur Sinn, ein Abiturfach zu belegen, wenn man gewillt ist, sich etwas 

intensiver als üblich mit dem Stoff zu beschäftigen. Ich bemühe mich, den Schülern ein 

breites Basiswissen zu vermitteln. Für viele Schüler ist die Beschäftigung mit den klassischen 

Themen des Christentums attraktiv. Die Zahlen derjenigen, die sich für Reli als Abiturfach 

entscheiden, schwanken von Jahr zu Jahr zwischen 3 und 15. 

 
2. Wie bereitest du dich und die Jugendlichen auf die Abiturprüfung vor? 

Im schriftlichen Abitur werden die Prüfungstexte zentral aus Düsseldorf gestellt. Für die 

mündliche Abiturprüfung suche ich schon während des Jahres immer wieder nach Texten, die 

ich für ein Prüfungsgespräch geeignet halte. Die Inhalte dürfen nicht zu speziell sein. 

Insgesamt sollte es sich um verständliche Texte handeln, auch wenn sie in gekürzter Form zur 

Prüfung vorgelegt werden. Anhand der Texte soll man  über ein größeres Themenfeld ins 

Gespräch zu kommen. 

Für die Schüler ist die Prüfungsform "Mündliche Prüfung" nicht leicht ist. Denn im Laufe der 

Schulzeit sammeln sich vergleichsweise wenig Erfahrungen mit mündlichen Prüfungen an. 

Ich versuche zwar, im letzten Halbjahr einige Prüfungen im Unterricht nachzustellen, aber die 

Bedingungen sind eben doch nicht dieselben. In der mündlichen Prüfung kommt es darauf an, 

Fachwissen zu haben und es gleichzeitig verständlich und strukturiert zu präsentieren. 
 

3. Fällt dir ein Vers  oder eine Geschichte aus der Bibel ein, wenn du ans Abitur denkst? 

„ Ein Mensch sieht, was vor Augen ist; der HERR aber sieht das Herz an.“ (1 Sam 16,7) Eine 

Prüfung ist eine Momentaufnahme. Es gibt beides: Es wird weniger sichtbar, als möglich 

wäre - und es erscheint etwas größer zu sein, als es in Wirklichkeit ist. Wir alle müssen unter 

diesen Bedingungen leben. Und da finde ich den Gedanken schön, dass Gott noch mal eine 

andere Sicht hat. 
 

4.   „Bei Gott fällt niemand durch wegen schlechter Leistungen.“ – Und  beim Religions-Lehrer? 

Zensuren gehören zur Schule und damit auch zum Religionsunterricht. Ich bemühe mich, ein 

Höchstmaß an Gerechtigkeit bei der Notenvergabe zu erreichen. Trotzdem werden wir bei 

Gott kein Zeugnis vorlegen müssen, schon mal gar kein schulisches Zeugnis. Ich selber 

zensiere auch keinen persönlichen Glauben. Meine Sternstunden sind, wenn ich das Gefühl 

habe, dass die Schüler das Fach interessiert und sie sich über die theologischen Probleme 

Gedanken machen. Simple Lösungen gibt es noch nicht einmal in der Bibel. 

Ich würde mir wünschen, wenn die Noten insgesamt nicht eine so große Rolle spielen 

würden: wenn wir also mehr Gottes Perspektive einnehmen könnten. Leider ist der 

Notendruck bei einigen Schülern heute immens. 
 


